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gifhorn, lk. gifhorn (ni). wohnwagen, 
reisemobile und das Campen allge-
mein ist seit Jahren stärker in das be-
wusstsein der menschen geraten. war 
es vor „Corona“  noch das ausland, die 
weltreise, so ist seit 2020 deutschland 
und das benachbarte ausland (euro-
pa) das ziel der erholung geworden. 
aber auch der spontane kurztripp, das 
wochenende sowie das erleben der 
schönen Umgebung nahe unserem zu-
hause gewann an wert und damit auch 
die mobile Unterkunft.

Was das reale Leben beeinflusst, wirkt 
sich auch auf die Modellwelt aus und 
bekommt eine ganz neue Betrachtung. 
Nachdem wir in der Vergangenheit ver-
einzelnd auf die Modell- und Spielwaren-
welt bezogen auf Wohnmobile berichtet 
haben, haben wir anlässlich dreier Neu-
heiten von Wiking mal recherchiert, was 
es dort bisher an Wohnwagen, Wohnmo-
bilen und Reisemobilen als Modell gab.

blicken wir auf die modelle 
im Maßstab 1:90/87 aus Kunststoff 
mit Drahtachsen und „Rolleffekt“. 

Unterwegs mit 
modell-wohnwagen
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Der erste wohnwagen kam bei Wiking 1957 unter 
der nr. 5r auf den Markt. Die Form entsprach einer 
sogenannten knutschkugel. Vier Fensterchen und 
eine seitliche Eingangstür mit Fenstern. Ein Re-
serverad an der Stirnseite, ein Nummernschild am 
Heck und zwei kleine Rücklichter heckseitig unter 
dem Wohnwagen. Bis 1963 wurde das Modell ohne 
Dachfenster und dann bis 1970 mit einem transpa-
renten Dachfenster im Dach produziert.

Im Jahre 1968 folgte ein zweiter Wohnwagen mit Vor-
bild eines wilk-wohnwagens, der dem neuen Zeitge-
fühl entsprach. Ein großer Wohnwagen mit Tandem-
achse und Einrichtung. Das Dach war abnehmbar 
und eine großzügige Verglasung des Wohnaufbaus 
kam zum Vorschein. Drei Dachluken ließen auch den 
Innenraum hell erscheinen. Das Modell wurde mit un-
terschiedlichen Details auf dem Markt gebracht, aber 
unter nur der einen bestellnummer 5w. Das Modell 
wurde bis 1988 im Programm und 2014 für eine Son-
derpackung in Türkis neu aufgelegt.
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gespannpackungen 
im maßstab 1:87
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Aber nicht nur der Maßstab 1:90/87 bot im Wiking-
sortiment das mobile Wohnen, auch der Maßstab 
1:160 brachte in einer Doppelpackung zwei Zugfahr-
zeuge und zwei unterschiedliche Wohnwagen im 
Jahre 1975 auf den Markt. 
Enthalten waren hier der wilk-wohnwagen mit 
tandemachse (Modell wie in 1:87) und der knaus-
wohnwagen (wie in 1:87) mit den Zugfahrzeugen 
Chevrolet Malibu und dem Opel Rekord. 
Die Zugfahrzeuge waren mit den Wohnwagen als 
Gespann fest verbunden. Das Set erschien bis zum 
Jahre 2022 in 10 Farbversionen. Die letzte Version 
kam Ende 2021 auf den Markt.

In die Moderne ging Wiking mit dem wohnwagen ta-
bbert „tequila sun“. Der Look des Anhängers lehnt 
sich an den Retrotrend an. Das Modell erschien unter 
der nr. 092 40 im Jahre 2005. Die Anhängerdeichsel 
wurde sehr fein ausgearbeitet und mit Stützrad und 
Gasflaschenkasten ausgestattet. Die Kanten des 
Wohnwagens wurden farblich abgesetzt, was wie-
derum dem Gefährt einen moderneren Anstrich gab. 
Auch dieser Wohnwagen mit seinem Bullauge in der 
Tür erschien als Sondermodell/Händlerausführung in 
verschiedenen Farben.

Ein dritter Wohnwagen nach dem Vorbild eines 
knaus einachs-wohnwagens erschien 1971 und 
wurde bis 1979 produziert. Dieser Wohnwagen war 
für die Mittelklasse-Zugfahrzeuge geeignet. Er wurde 
von Wiking unter der nr. 5k angeboten und war wie-
der ohne Inneneinrichtung. Die Dachluke war nur an-
gedeutet. Die Fenster waren an allen Seiten platziert, 
wobei auf der linken Seite zwei angeordnet waren. 
Unterschiedliche Verglasungsfarben und Dekors des 
Aufbaues waren in der Produktionszeit im Angebot.
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Einen Dethleffs Einachs-Wohnwagen der gehobe-
nen Mittelklasse zuzuordnen, brachte Wiking im Jahr 
1996 unter den nr. 92 01 und 02 auf den Markt. Bei 
diesem Modell war die Anhängedeichsel sehr filigran 
und sogar mit Stützrad ausgefertigt. Gefertigt wurde 
dieses Modell bis 2004 in zwei Ausfertigungen.


